
 
 
Praktikum Social Media- & Event Manager  
 
Wir suchen per 1. Mai 2022 oder nach Vereinbarung ein motiviertes, junges Talent für 
ein Social Media & Event Manager Praktikum, 80-100% (flexible Arbeitszeit) befristet auf 
sechs Monate.  
 
Bist Du sportlich und liebst die Natur, bist gerne auf dem Wasser und draussen 
unterwegs? Die Social-Media-Kanäle kennst Du besser als Deine Hosentasche und 
weisst, wie gute Geschichten in ein spannendes Video zu packen sind? Dann müssen 
wir uns kennenlernen. 
 
Wir sind eine Eventagentur mit Sitz in Eglisau ZH. Neben den zahlreichen Team Events 
mit Firmen aus den unterschiedlichsten Sektoren, organisieren wir jährlich das 
spektakulärste Wassersportfestival der Schweiz: Das Drachenbootrennen in Eglisau. Wir 
stehen auf der Sonnenseite im Leben und Du hoffentlich bald mit uns. 
 
Das sind deine Aufgaben 

 Konzeption und Umsetzung von Content für die Digitalkanäle von 
dragonboatevents (Webseiten, LinkedIn, Facebook, Instagram) 

 Du bist mit uns an den Events unterwegs und produzierst Bild- und Video-Inhalte 
für die digitalen Kanäle von dragonboatevents und arbeitest aktiv im Team mit. 

 Du entwirfst und pflegst einen Social Media Redaktionsplan. 
 Du erstellst Beiträge für unseren Newsletter 

Das wünschen wir uns von dir 

 Du kennst Dich in Social Media aus 
 Du sprühst vor starken und kreativen Ideen für Memes, Insta Stories, Facebook-

Beiträge, LinkedIn-Beiträge und Videos 
 Du hast bereits Erfahrungen im Betreuen der Social Media Kanäle 
 Texten fällt Dir einfach und macht Dir Spass. 
 Du hast genau so grosse Freude wie wir an unserer abwechslungsreichen Arbeit 
 Du bist flexibel und eine Frohnatur 

Das erwartet dich 
 
Du hast die Möglichkeit in einem kleinen Team aktiv mitzuarbeiten und deine Ideen und 
Kenntnisse direkt einzubringen und umzusetzen.  
Wo andere ihre Freizeit verbringen, arbeitest Du mit uns im Team. Du hast die 
Möglichkeit, unsere Social Media Aktivitäten auf ein neues Level zu hieven. Deine Ideen 
und Kenntnisse fliessen direkt ein und werden umgesetzt. Du profitierst dabei von einem 
freundschaftlichen und hilfsbereiten Team.  
 
Interessiert? Dann nichts wie los... 
Bewirb dich jetzt und sende Deine Unterlagen an info@dragonboatevents.ch 

https://www.drachenbootrennen.ch/
mailto:info@dragonboatevents.ch

